
Der Bremer HC möchte sich stetig und 
nachhaltig weiterentwickeln. Aus der 

Corona-Pandemie zog man die Lehre: Wir 
brauchen mehr Sportmöglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche sowie ein erweitertes 
Outdoor-Angebot für alle Altersgruppen. 
Dank der finanziellen Unterstützung durch 
seine Mitglieder, der Jörg-Wontorra-Stif-
tung und mit modernen Finanzierungs-
ansätzen wie z.B. Crowdfunding hat der 
Verein seine Anlage nun umfangreich  
erweitert: 

 

Fitness-Outdoorfläche 
In der Pandemie zunächst eine Not- 

lösung, dann die Einsicht: Fitness an der 
frischen Luft macht gleich noch mal so viel 
Spaß. Mit der neuen Outdoorfläche direkt 
vor der redbox ist das nun jederzeit sicht-
geschützt möglich. 

 

Athletik-Laufbahn 
Die dreispurige Tartan-Laufbahn er-

möglicht jetzt gelenkschonendes Athletik-
training für Breiten- und Leistungssportler – 
ganzjährig und wetterunabhängig. 

Junior-Tennisplatz 

Mit dem neuen Allwetter-Tennisplatz 
findet jetzt auch der Nachwuchs optimale 
Bedingungen vor, um die Tenniskarriere 
beim BHC zu starten. 

 

Hockey5s-Feld 
Hockey5s ist eine Variante des  

olympischen Hockeys „Elf gegen Elf“.  
Es wird auf dem sogenannten „Kleinfeld“ 
mit nur fünf Spielern in jeder Mannschaft 
gespielt. Ohne Schusskreis kann ein Tor 
aus dem gesamten Feld heraus erzielt  
werden. Rebound-Boards auf allen vier 
Seiten des Platzes machen das Spiel  
schnell, abwechslungsreich und unter- 
haltsam. Eine tolle Ergänzung zum  
klassischen Hockey. 

Padelcourts 

Padeltennis ist eine neue Trend-Sportart, 
die als Doppel gespielt wird. Spielregeln 
und Zählweise sind mit denen im Tennis 
nahezu identisch. Die Teams sind durch 
ein Mittelnetz getrennt. Das Spielfeld wird 
durch Wände aus Glas- und Drahtgitter-
elementen abgegrenzt, welche in das Spiel 
mit einbezogen werden. So entstehen lange 
Ballwechsel und anhaltender Spielspaß. 
Die zwei neuen Padelcourts beim BHC 
sind die ersten in Bremen. 
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„WIR SIND ZURüCK  
UND STARTEN  
IN DIE ZUKUNFT!“ 
Der Bremer HC startet am 30. April mit einem 
„Grand Opening“ in die neue Saison. Mit umfang-
reichen Investitionen hat der Verein seine Anlage 
am Heinrich-Baden-Weg weiter ausgebaut. Das 
macht Sport dort für alle noch attraktiver – ein 
Grund zu feiern!
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 »Als aktive Tennisspielerin freue ich mich 
besonders über die Erweiterung unseres 
Sportangebotes durch zwei moderne Padel-

courts. Ich bin sicher, diese neue Trendsportart 
wird erfahrene Tennisspieler genauso be- 

geistern wie Padel-Neulinge! Sonja Bellmann, Beiratsmitglied BHC 

»

Ich finde es toll, dass das  
erste Hockey5s-Feld in Bremen/ 

Niedersachsen jetzt bei uns  
im BHC zu finden ist!«  

Friederike Real, Beiratsmitglied BHC 

»

GUT ZU WISSEN!
Die Padelcourts können auch von Nicht-
Mitgliedern gebucht werden. Auch Leih-
schläger und -bälle gibt es beim BHC. 
Weitere Infos unter: 
www.bremerhockeyclub.de

Am 30. April feiert der BHC die Eröff-
nung seiner erweiterten Anlage mit einem 
großen Aktionstag für Groß und Klein, Alt 
und Jung, von fern und nah – alle sind 
ganz herzlich willkommen. Es wird ein ab-
wechslungsreicher Tag mit vielen spannen-
den Highlights und Prominenz aus Politik 
und Sport. Text: Anne Günter, Fotos: BHC/Axel Kaste 



Karten unter www.bremerhockeyclub.de 
keine Abendkasse


